
Zur Kenntnis der Pigmentsyphilis Typus Boekhart. 

Von 
Paul Unna jun. 

Mit  4 T e x t a b b i l d u n g e n .  

Die Frage der Pigmentsyphilis ist aus einer ursprfinglich einfachen 
im Laufe der Zeit und der Publikationen zu einer i~ugerst komplizierten 
geworden. Auf die Literatur  dieses Themas pagt  das Wort :  ,,Quod 
capita tot  sensus." Die lneisten Ver6ffentlichungen haben mehr zur 
Verwirrung als zur Kli~rung der Sachlage beigetragen. Beim aufmerk- 
samen Lesen der Literatur gewinnt man den Eindruek, dag nicht zwei 
F~lle yon Pigmentsyphilis existieren, die sich vO11ig gleiehen. Trotz- 
dem wird yon den meisten Beobachtern auf diese zahlreiehen Versehie- 
denheiten nicht genugend Weft  gelegt. Ordnet man die zur Diskussion 
s~ehenden Fragen, so sieht man, dag nieht nur fiber die Atiologie und 
pathologische Anatomie, sondern aueh tiber die Fundamente.  d. h. das 
klinische Bild, die Meinungen welter auseinandergehen als in den 
meisten Fragen unseres Faches. Gerade was die Klinik betrifft, so gibt 
es, wie wit welter unten sehen werden, wohl kaum eine Kombinations-. 
m6gliehkeit, welche yon den beobaehtenden Forschern nieht behauptet  
wurde. Dasselbe gilt in wom6glich noch h6herem MaBe von der patho- 
logischen Anatomie und tier J~tiologie der Pigmentsyphilis. 

Fast  jeder Autor hat seine besondere Theorie fiber die Pigment- 
entstehung und den Pigmentsehwund aufgestellt, ganz zu schweigen 
davon, dag die Autoren sich noch gar nicht einig sind, ob ein gi~nz- 
licher Pigmentschwund stattfindet. Von den drei in den 90er Jahren yon 
N e i s s e r ,  R i e h l  und E h r m a n n  aufgestellten Pigmenttheorien hat 
keine unbestri t ten das Feld zu behaupten gewugt und auch heute 
noch stellt die alte frfiheste Arbeit yon Ma j e f f  wohl die grfindliehste 
anatomische und theoretische Behandlung dieser Frage dar. 

Was die Atiologie betrifft, so ist hier hauptsi~chlich die iiltere An- 
sicht der franz6sischen Sehule zu nennen, wonach das Pigmen~ aus 
ausgetretenem Blutfarbstoff entst~nde, dann die Ansicht E h r m a n n s ,  
wonaeh das Pigment dureh Melanoblasten gebildet wird, und die An- 
sicht einiger Autoren, wonach die Zellproliferation das Material ffir das 
Pigment  abgibt;  aueh nerv6se Einflfisse (Sympathieus, Splanchnicus) 
wurden herangezogen (Leloir ) .  

Stellt man sich vor, dab auch fast alle Kombinationen dieser Mei- 
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nungen vertreten sind, so kann man sieh ann~hernd ein Bild v o n d e r  
herrschenden Verwirrung machen. 

Fragen wir naeh den Ursachen derselben, so fMlt zun~ehst die auger- 
ordentliche Armut  an gleichartigen F~illen auf. Fast  jeder der gr6Bten- 
teils gut beob~ehteten lq'~lle liegt anders. Auf Grand eines relativ 
gugerst geringen klinisehen Materials werden aber weitgehende Vet L 
allgemeinerungen und Kombinat ionen gemaeht und darauf fuBend 
Hypothesen und Theorien aufgestellt. Diese Versehiedenheit des Mate- 
rials bezieht sieh nieht nur auf die Klinik, sondern aueh auf das 
histologisehe Material und erklSrt sieh aueh aus der verSehiedenen 
Zeit, aus der die Beobaehtungen s tammen;  bei vielen wurde die 
Diagnose Lues erst post festum gestellt. 

Dennoeh haben sieh einige Krankheitsbilder im grogen und ganzen 
konsolidiert, das ist das meist sog. Leukoderm des Halses und die eehte 
Pigmentsyphilis. Das erstgenannte Krankheitsbild ist das bei weitem 
bekannteste.  Die Mehrzahl der Forseher, besonders der deutsehen, 
hebt einen direkten Zusammenhang des Leukoderms mit einer vorher- 
gehenden RoseoJa hervor, wghrend eine Minderheit daran festh~lt, daG 
es sieh aueh ohne Zusammenhang mit  einer Roseola, ja sogar ohne 
Zusammenhang mit  Lues entwiekeln kann. Das Leukoderm seheidet 
also als gut eharakterisierte Krankhei t  sui generis ans der jetzigen Be- 
sehreibung der Pigmentsyphilis g~nzlieh aus. Einzelne Forseher haben 
aueh Leukoderm und Pigmentlues an denselben Patienten besehrieben. Ob 
es sieh hier um eine Einheit handelt, wird die Zukunft entseheiden mfissen. 

Die sog. eehte Pigmentlues ist bisher erst in vereinzelten F~illen 
beobaehtet  worden, (lie meist voneinander differiertem 

Ausgesehaltet yon unserer jetzigen Betraehtung seien natfirlieh 
aueh alle F~tlle yon sog. postsyphilitisehen Pigmentierungen. Es gibt. 
eine t~eihe x-on Forsehern, die in einem pigmentierten 8yphilisfalle gar 
niehts Besonderes sehen, weil sie sagen, dab jeder SyphilisfM1 bei seiner 
Abheilung mehr oder weniger Pigment bildet. Soweit sind sie aueh 
vSllig im Reeht. Denn, wie allgemein bekannt  ist, findet man bei fast 
allen Fgllen yon Syphilis naehher mikroskopiseh und meist aueh makro- 
skopiseh Pigment an Stelle der alten Granulomherde. Trotzdem be- 
steht kliniseh ein himmelweiter Untersehied zwisehen dem Verlaufe 
der Pigmentnarbe eines tertigrsyphilitisehen Untersehenkelgranuloms 
und eines Leukodermas oder einem pigmentierten Fleekensyphilid. 
Wghrend das erstere Krankheitsbild dem Patienten and dem Arzte 
niemals unerwartet  zur Erseheinung kommt,  ist das zweite so wenig 
auffallend, daG es vom Patienten meist fibersehen wird; das drit te 
t r i t t  sowohl far Patienten als den beobaehtenden Arzt gi~nzlieh un- 
erwartet  and guBerst ersehreekend zutage. Ein Bliek auf die Abbildmlg 
meines Falles und diejenige des Falles yon B o e k h a r t  mug dies er- 
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lgutern. Auch bei den Pigmentierungen,  die nach hgmorrhagischen 
Papeln aufzutreten pflegen, t re ten die dunkelbraune~l Verfgrbungen 
erst allm~hlich auf und kSnnen nicht  mit  den echten Pigmentsyphilis-  
f~llen verwechselt werden. 

I m  folgenden habe ich die Pigmentver~nderungen bei Syphilis in 
Tabellenform zusammengestel l t .  

A. P i g m e n t v e r ~ n d e r u n g e n  der Syphi l is .  
I. D i rek te  P i g m e n t i e r u n g .  
1. An Stelle syphilitischer Erscheinungen, d.h.:  erst syphilitisehe Efflo- 

rescenz, dann gleich:  Pigment. 
a) PlStzliehe Pigmentierungen in syphilitischen Erseheinungen. Fall Boek -  

hart.  3{ein Fall. (Akute  P igmen t i e rungen . )  
b) Subakute Pigmentierung luetischer Erseheinungen. Fall Matzenauer .  
e) Nach Abheilung -con syphilitisehen Erscheinungen entstehend (als Pigment- 

narbe), h/~ufig bei h/~morrhagiseher Syphilis and anderen 1Yfanifestationen der 
Syphilis. (Sog. p o s t s y p h i l i t i s c h e  P igmen t i e rungen . )  

2. Nicht an Stelle syphilitischer Erscheinungen, scheinbar spontan auftretend: 
d.h. ohne syphilitische Efflorescenz, gleieh Pigment auf normaler Haut. 

a) Gleiehzeitig mit Erseheinungen der Syphilis an anderen KSrperstellen. 
Fi~lle yon D o y o n ,  Leis t ikow,  Sehwimmer.  

b) Als Ersatz ftir eine syphilitische Manifestation. Fiille yon Weidenfe ld ,  
VSrner  u. a. 

II. I n d i r e k t e  P i g m e n t i e r u n g  naeh v o r a n g e g a n g e n e r  Dep igmen-  
t ie rung.  

1. An Stelle yon friiheren Syphiliserseheinungen oder 
2. ohne Zusammenhang mit solehen (prim/ir) in Form yon Fleeken oder 

Netzen. L e u c o d e r m a  s y p h i l i t i c u m  (Neisser). Leueopathia colli: Neisser,  
Riehl,  sp/itere Franzosen (Thibierge u. a.). 

Die direkte Pigmentsyphilis kann sieh zeigen: 
A. I n  F o r m v o n F l e e k e n .  F/~llevonBoekhart ,  P. U n n a j u n . , T a y l o r ,  

Doyon ,  3 Ia t zenaue r ,  Sehwimmer ,  Leis t ikow,  Legrain.  
B. I n  F o r m v o n n e t z f S r m i g e n P i g m e n t i e r u n g e n .  F g l l e v o n H a r d y ,  

Fourn ie r ,  Taylor ,  Barduzz i  u. a. (sog. Collier de Venus). 
C. I n  F o r m  yon  d i f fusen ,  n ieh t  ne t z f6 rmigen ,  r auch igen ,  s ehmut -  

z igen Verf / i rbungen.  F/~lle yon Tay lor ,  U n n a  sen., Leis t ikow.  
D. I n  F o r m v o n u n i v e r s e l l e n 3 I a r m o r i e r u n g e n d e r N a u t .  F/~llevon 

Taylor ,  Darier.  
Viele dieser  P i g m e n t v e r i ~ n d e r u n g e n  s ind aueh  besehr ieben  wor- 

den,  ohne dag die A u t o r e n  e inen  Z u s a m m e n h a n g  mit  Syph i l i s  an-  
g e n o m m e n  h a b e n  (Kaposi ,  Welander ,  l~osenthal  u. a.). 

Die neuere Li tera tur  bis 1909 wurde in einer Leipziger Dissertation 
von l~r i t z  G i e s i n g  zusammengestellt .  

Als ich kurz vor dem Kriege, im Jahre  1913, Gelegenheit hatte,  einen 
Fall von primi~rer Pigmentsyphil is  zu beobachten und die deutsche 
Li tera tur  daraufhin durchsah, fiel mir auf, dag in den meisten deut-  
schen Lehrbtichern yon Pigmentsyphil is  wenig oder gar  nicht  die Rede 
war, ihr Vorkommen sogar rundweg verneint  wtu'de. Utater gi~nzlicher 
Ignorierung der ffanz6sischen Lehre  wurde das Leukoderm oder die 
Leucopathia  colli tiir die einzige P igmente rkrankung  der Syphilis er- 
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kl~irt. Insbesondere gilt das von den vielgelesenen Lehrbiichern von 
L e s s e r  und R i e c  ke (Abt. B u s c h  ke). Es ist dies nur dutch den Einflull 
der fiberragenden Autoritiit yon Ne i s se r  zu erklaren. Denn es liegen 
in der Tat eine Reihe yon gutbeobachteten Fallen namhafter Autoren 
yon echter Pigmentsyphilis vor; sowohl die Mehrzahl der franzSsischen 
und italienischen Forseher sis such englische, russische und ameri- 
kanische (besonders T a y l o r )  haben den Standpunkt nie aufgegeben, 
dab es neben dem Leukoderm Falls yon pigmentierter Syphilis gibt, 
welche mit der postsyphilitisehen Pigmentation nichts zu tun haben. 
Aus der ersten Schilderung yon H a r d y  im Jahre 1853 ist noch nicht 
mit Sicherheit zu ersehen, ob er damals ein sog. Collier de Venus vor 
sieh hatte oder ein Leukoderm. Seine NachfoIger P i l l o n ,  B a z i n  und 
besonders F o u r n i e r  beschreiben aber ein Krankheitsbild, welches 
heute yon den Franzosen als Syphilide pigmentaire ~ dentelles be- 
zeiehuet wird und wohl mit dem Neisserschen Leukoderm nieht identiseh 
ist, da die heutigen Franzosen beide Affektionen trennen. In den Streit, 
ob die weil3en oder die dunklen Flecke das Primare seien, griff 1883 
N e i s s e r  ein und erkl~irte die weil~en, pigmentlosen Fleeke des Leuko- 
derms filr das primar Krankhafte. R i e h l  schlol~ sich 1884 N e i s s e r  
an. Wahrend die Franzosen zuerst dieser deutschen Thcorie ablehnend 
gegentiberstanden, wurde das Leukoderm yon den spateren franzSsi- 
sehen Autoren, insbesondere B a l z e r ,  H a l l o  p e a u ,  T h i b i e r g e  u.a. ,  
anerkannt. Wahrend aber die direkte maculSse Pigmentsyphilis un<l 
das Collier de Venus yon P i l l o n  und F o u r n i e r  yon (le~ meistcm 
deutschen Verfassern, iusbesondere v o n d e r  Breslauer Schule, sehlecht- 
weg nfit dem indirekt cntstehenden weil~fleckigen Leukoderm identi- 
fiziert wurden, traten in Rui.~land (Majeff), Italien ( B a r d u z z i ) u n d  
Amerika (Tay lo r )  Dermatologen auf, welche filr das Vorhandenseii1 
einer echten, direkten Pigmentsyphilis sich einsetzten. 

Diesen Forschern schlossen sich Vertrcter der jungen franzSsisehen 
Schule an, indem sie unter Anerkennung des Neisserschen Leukoderms 
sowohl dieses als auch die primaren netzf~)rmigen Pigmentierungen und 
die seltene fleckige Pigmentsyphilis als feststehend annehmen. In 
Deutschland warenes  B o c k h a r t  und P. G. U n n a ,  welche, auf den 
~lteren Traditionen fu6end, die Pigmentsyphilis niemals aufgegeben 
haben. P. G. U n n a  hat zwar, auf seine Erfahrungen an einem grol~en 
Prostituiertenmaterial sich sttitzend, das Neissersehe Leukoderm mit 
seinem Rete pigmentosum der Syphilitiker, welches dem alten Collier 
de Venus entspricht, ftir identisch erklart. Dennoch beschreibt er eine 
Reihe von selbstandigen primiiren syphilitischen Pigmentierungen, 
welche er unter seinen neurosyphilitischen Erkrankungen zusammen- 
faint. Dazu rechnet er such den Fall yon Boc  k h a r t  (s. u.). Sein Schiller 
L eis t i  k o w beschreibt ferner aus U n n a s Klinik zwei neurosyphilitische 
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Pigmentsyphi l ide ,  welche ebenfalls direkt  auf t ra ten.  Aueh die FMle 
von D o yo  n ,  M a t  z e n a  u e r  sowie einige andere stellen FMle yon eehter 
d i rek te r  Pigmentsyphi l i s  dar. E in  ganz besonderes Interesse bean-  
sp ruch t  der Fa l l  yon  B o c k h a r t ,  den  dieser Autor  im Jahre  ]8871) 
beobachte te  und  der insofern etwas Besonderes darstellt ,  als in  d e r  
friihsekundi~ren Periode sich an  einem bes tehenden papul6sen Exan-  
t hem b i n n e n  wenigen S tunden  eine kohlschwarze P igment ie rung  bil- 
dete. Fi i r  B o c k h a r t  ist dieser Fal l  derart ig frappierend, dab er ihn  
schlechtweg ftir den ers ten u n d  einzigen Fal l  yon Pigmentsyphi l is  er- 

kl~rt, der mi t  vollem 
Recht  auf die Bezeich- 
nung  Pigmentsyphi l i s  
Ansprueh  erheben darf. 

E inen  ziemlich i~hn- 
l ichen Fal l  ha t te  ieh das 
Gliick zu beobaehten.  
W e n n  auch besonders 
histologisch betri icht-  
liche Differenzen noch 
bestehen, so liegen diese 
doeh im R a h m e n  des Phy-  
siologischen, da B o e k-  
h a r t s  Fal l  als bei  wei- 
tern fortgeschri t tener  zu 
bezeichnen ist. 

A n a m n e s e :  Frau M. 
H., Kaufmannsfrau, 38Jahre. 

Abb. I. Zugang in die Klinik 10. II. 
1913. SeitWeihnachten 1912 

verheiratet, lernte ihren Mann Ende Juli 1912 kennen. Die Infektion wurde an- 
scheinend dureh KuB iibertragen. Pat. hat vor ihrer Verheiratung niemals mit 
ihrem l~'Ianne verkehrt. 

Ende Oktober erkrankte Pat. an Influenza. Im AnschluB daran entwickelte 
sich an der Oberlippe eine Stelle, die sehnell anschwoU und yore Hausarzte an- 
seheinend fiir einen Herpes gehalten wurde. Die Stelle wurde bald so groB wie 
eine groBe Kirsehe und schmerzte spontan und bei Beriihrung, Zu gleicher Zeit 
bestand Fieber und Sehiittelfrost. Allm~hlieh bedeckte sich die Stelle an der 
Lippe mit einer harten Kruste. Nach Angabe der Pat. soll diese Kruste auger- 
ordentlich fes~ gewesen sein, wie Pappe. Die Affektion wurde mit Essigsaure-Ton- 
erde-Umsehliigen behandelt, unter denen sie a]lmghlieh zuriiekging. Gleichzeitig mit 
der Lippensehwellung hatte sich eine starke beiderseitige Halsdriisensehwellung ein- 
gestellt. Im Dezember 1912 entwickelte sieh, zuerst auf beiden Armen, dann aueh 
am Rumpf, Hals und Rtieken sowie am linken Ober~eheI3kel ein Aussehlag ,,aus 
Stippchen", wie ein Scharlaehaussehlag. Dieser ging nut" teilweise zuriick. 

1) B o c k h a r t ,  Uber Pigment-Syphilis. Monatshefte f. prakt. Dermatoli 
1887, S. 13. 



Zur Kenntnis der Pigmentsyphilis Typus Boekhart. &17 

Mitre Dezember 1912 traten an beiden Unterarmen rote Flecke auf, an beiden 
Iiandtellern entwickelten sieh harte Stellen, an denen die Haut  absehilferte. 
Ferner bildeten sich neue Stellen am l~iicken und Ges/iB. Seit Ende Dezember 
traten aueh grOBere Flecken und Papeln hinzu; dieselben waren zun~ehst yon 
dunkelroter Farbe. ]31aurote oder blutunterlaufene Stellen bildeten sich jedoeh 
in der ganzen Krankheitszeit nicht. Nur eine Stelle am ]3ein, die heftig juckte, 
so dal3 Pat. sie sieh aufkratzte, zeigte die bekannten ]~'arbenver/~nderungen der  
Blutungen. 

Anfang Januar 1913 starker biisehelfSrmiger Haarausfall. 
Seit Ende Januar, d. h. ungef~ihr in der 11. Krankheitswoche, begannen die 

Stellen, die vorher rot waren, sieti ziemlieh pl6tzlieh dunkler zu f~rben, und zwar 
die grSBten, erbsen- bis bohnengrogen Fleeken an beiden Untersehenkeln, der 

" Lendengegend, an den 
Sehultern, Stirn und Hals 
am dunkelsten, fast 
schwarz, die kleineren, 
hirsekorn- bis erbsengrol~en 
Fleeke weniger intensiv. 

Pat.  kommt in diesem 
Zustande, da sie dureh die 
schwarzen Fleeke im h6eh- 
sten Grade beunruhigt 
wurde, in (lie Spreehstunde. 
])as Aussehen war so auf- 
fhllig, dab man bet fliieh- 
tiger Betraehtung an der 
Diagnose Lues hStte zwei- 
feln k6nnen. Pat.  wurde 
zur genauen Beobachtung 
und Behandhmg in die 
Klinik a.ufgenommen. 

Der Ehemann st, elite 
eine syphilitisehe Infektion 
cntsehieden in Abrede. 3e- 
doeh zeigte eine Inspektion 
seines Mundes eine ausge- Abb. 2. 
sproehene Lingua geo- 
graphiea, atrophisehe Stellen an den Wangensehleimhguten und leiehte HMs- 
driisensehwellung. Eine ad hoe vom Kehlkopfspezialisten vorgenommene Unter-  
suehung zeigte eine sehr verdiiehtige fleekige R6tung eines Stimmbandes. Die 
Blutuntersuehung naeh W a s s e r m a n n fiel mit mehreren Extrakten positiv aus. 
Pat. war lgngere Zeit bet einem Spezialisten fiir Naturheilkunde und Halsleiden 
wegen I-Ieiserkeit in Behandlung gewesen. Deft  war er tb;glieh gepinselt worden, 
wodureh die Heiserkeit sich gebessert hatte. 

S t a t u s :  GreBe Patientin in gutem ErnShrungszustand mit kr~iftig entwiekel- 
ter Muskulatur und reiehfiehem Fettpolster. Hautfarbe weig, nur im Naeken und 
an den Genitalien etwas dunkler. Haarfarbe dunkelsehwarz. Oberhaut diirm. 
Innere Organe ohne krankhaften Befund. 

P r i  m g r a f f e k t :  An der reehten Seite der Oberlippe befindet sieh in derselben 
ein kastaniengrol3er blauroter, mit einer brSekligen Kruste bedeekter, tiefer Knoten.  
Derselbe fiihlt sieh hart  an, lgl3t sieh sehwer in der Lippe bin und her bewege1~, 
die Palpation verursaeht der Pat.  geringe Sehmerzen. Die region~iren Lymph-  

Arehiv f. Dermatologie u. Syphilis. O. Bd. 13~. 27 
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driisen der Labiomental- und Submaxillargegend sind stark gesehwollen, hart,  
nicht schmerzhaft. Mund, Lippen, Gaumen und Rachensehleimhaut frei yon 
krankhaften Erscheinungen. Kehlkopf o. B. 

Xu[~ere Haut :  Ober den grSi~ten Teil des K6rpers zerstreut findet sich ein 
macul6ser Ausschlag aus braunen bis kohlsehwarzen, scharf abgesetzten Fleeken 
yon verschiedener Gr613e und Form. Die Kopfhaut ist stark befallen, besonders an 
der vorderen Haargrenze bis an beide Ohren. Es linden sieh zahlreiche erbsen- 
grol3e, rote, etwas erhabene und teilweise mit  Krusten bedeckte, teilweise erodierte 

Papeln. Die Haare sind 
stark gelichtet, lassen sich 
biischelweise leicht aus- 
ziehen. 

An der Stirn verein- 
zelte erbsen- bis bohnen- 
grol3e, braunschwarze, nicht 
erhabene Flecken. 

Am Ubergang yore 
rechten Nasenfliigel zum 
Nasenriicken ein isolierter 
kohlsehwarzer Fleck. Am 
linken Ohr befinden sich 
an der ~/Iuschel und am 
L~ppchen einige kleine r6t- 
liche, mit Krusten bedeckte 
Stellen. 

An der Vorderseite des 
ttalses befindet sich ganz 
isoliert in der Gegend des 
Zungenbeins ein kohl- 
schwarzer, bohnengrol3er 
Fleck, femer einige zer- 
streut liegende, stecknadel- 
kopf- bis linsengrol3e Flecke 
in beiden Fossae supra- 
claviculares. 

Die Vorderseite des 
Rumpfes ist relativ wenig 
befallen, ebenso die Vor- 

Abb. 3. derseite beider Arme, nur 
in der rechten Ellbeuge be- 

finder sich eine Gzuppe von gr6Bcren, braunschwarzen Flecken. Die Riickseite 
beider Arme zeigt nut  vereinzelte kleine Fleckchen. Die H/inde sind ganz ffei. 
An der Rtickseite des Thorax von den Schulterblattkgmmen abwi~rts befinden 
sich ca. 10 einzelstehende groBe, dunkelbraunschwarze, kreisrunde oder ovale, 
seltener unregelm/il3ige, Flecke (Abb. 1). 

Die Glut~algegend ist iibers~it mit  Hunderten yon bramlschwarzen, steck- 
nadelkopf- bis h6chstens hanfkorngrol3en Fleckchen, die eine deutliche Resistenz 
aufweisen (Abb. 2). Bauch und Schamgegend zeigt nur einzelne erbsengrol3e 
Flecken. Am st/~rksten befallen sind die Beine, die in ziemlich gleichm~13iger un- 
regehngBiger Verteilung zahlreiche linsen- bis erbsengroBe, etwas erhabene, braun- 
schwarze Flecken aufweisen (Abb. 3 u. 4). An den Sehienbeinen befinden sich 
einige gr/513ere, dmlkelschwarze, unregelmgBige Flecken, 2 davon am reehten 
~chienbein yon BohnengrS~e sind konfhfiert und mit diinnen glasierten Schuppen 
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bedeckt. Am linken Schienbein befindet sich eine ca. I0 em lange und ca. 4 cm 
breite, braune Partie,  in der  man nachweisen kann,  dal~ sic aus grSgeren Flecken 
zusammengeflossen ist. Dieselbe zeigt ebenso glasierte Schuppen mit  weiBlichen 
R/~ndern. Die Farbe  ist etwas heller als an  den meisten anderen Flecken (Abb. 4). 

Eine Geschwarsbildung an den Untersehenkeln liegt n icht  vor, desgleichen 
keine Knochenver/ inderungen an den Tibien. 

Ffige frei von Flecken. Alle Flecken ohne Ausnahme tleben sich s c h a r f  yon 
der  Umgebung ab. Die Farbe ist  in allen Teilen des Einzelflecks gleichm/igig 
braun oder schwarz, ohne abzublassen. Knochenver/~nderungen fehlen. Leisten- 
dritsen nicht  geschwollen. )%uBere Geschlechtsteile frei yon krankhaf ten  Befunden. 
Im Prim~raffekt (behandelt)  
Spiroeh/iten nicht, nach- 
weisbar. 

Blutuntersuchung : WaR. 
. . . .  ~ -~ + (dreifach positiv). 

Diagnose: Direkte Pig- 
mentsyphilis Typus Beck- 
hart,. 

V e r l a  uf  u n d  B e -  
h ~ n d l u n g :  Bettruhe.  Pat. 
bekam in den ersten 14 Ta- 
g e n d e r  Behandlung 3 intra-  
venSse Altsalvarsanspritzen 
yon 0,3 im Abstande yon 
je 3 Tagen. Schon naeh der 
ersten ln jekt ion zeigte sich 
eine bedeutende Besserung 
des' Krankbeit .  ;Die G~- 
sehwulst an der Lippe ver- 
kleinerte sieh rapide, (lie 
Lippe wurde diinner. Es 
bildete sieh cine t rockcne 
Sehuppe, die bald abfiel. Die 
Stellen auf demKopfe gingen 
ebenso selmell zurtiek. Der 
Allgemeinzustand hob sieh 
bedeutend, der unstete  Ge- 
siehtsausdruek verschwand. Abb. 4. 
P~t. zeigte bald ein gesun- 
deres Aussehen. Die Fleeken am KSrper wurden langsam t twas  belier, ohne (lab 
ab:,r das Pigment  aueh nut  an einem Fleck versehwand. Die Sehwellung de r 
iBeine nahm betri/ehtlieh ab, so dab Pat. bald das Bert verlassen konnte. Finger- 
eindriieke blieben nieht  mehr bestehen. 

Naeh der 3. Spritze zeigten sich am 10. Behandlungstage Sehmerzen in den 
Zehen beider B'.;ine, besonders in beiden Grol3zehen mehr  links als s'eehts und in 
beiden~Fersen. ;Die Schmerzen brei te ten sieh dann  aus, zun~ichst am Sehienbein 
entlang, sp/iter aueh in der linken Ulnargegend. Das Gehen fiel iiul3erst sehwer, 
zun/ichst wegen der Sehmerzen, sp/iter stellte sich aber auch eine leiehte Lfihmung 
ein. i D a  (lie Diagnose auf Neuritis luetiea gestellt wurde, bekanl Pat. vorsiehtig 
weiter SMvarsandosen zunfiehst 2real  0,2 intravenSs, aul3erdem lokal h/iufige 
]Pinselungen mi t  Jocltinktur. Veto 13.--14. Tage war der H6hepunkt  der  Bein- 
beschwerden. Pat.  konnte  sieh nur  humpelnd fort bewegen. Naeh der 5. Spsitze 
bess:~rten sieh die B~sehwerden. naehdem vor[ibergehend aueh der linke Arm (siehe 
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oben) befallen war. Pat.  gab an, dab sie sehon Weihnaehten  1912 dieselben Arm- 
sehmerzen gehabt  habe. Gegen Ende der 3. Krankhei tswoehe bekam Pat.  noeh 
eine intravenOse Salvarsanspritze k 0,3, so dab sie im ganzen 1,6 g Altsalvarsan 
intravenSs in ca. 3 Woehen bekommen hat te .  ~ugerl ieh wurde, solange die Sal- 
varsaninjekt ionen gemaeht waren, die Therapie nur  auf Gesieht und Kopf be- 
sehrgnkt.  Es wurde ~olger/de Pomade:  

Ung. praeeip. Mbi 
Ung. Cantharid. 
Ung, pom. sulL aa, 

ftirs Gesieht eine Wismutsublim~tsalbe:  Ung. bism., Ung. praeeip., Crem. Gelanth.  
aa 10, Sublimat  0,05, ftir die Lippen Ung. bismuti oxyehlorat.,  Gelanthe~eme as, 
verordnet.  

V o n d e r  4. Behandlungswoehe an  wurde mit  4 g Sapon. ein. gesehmiert. E ine  
Dermat i t is  t r a t  n ieht  atff. 

Naeh Beendigung einer Tour wurde, da das Queeksilber nur  einen sehr ge- 
ringen Einflug auf die pigmentier ten Fleeke ausiibte, zu folgender K6rpersalbe:  

Ung. bismuti  oxyehlor. 
Ung. praeeip, aa 25,0 
Sublimat  0,15 

iibergegangen, die sieh ausgezeiehnet bewghrte. Die Eleeken wurden nun  bedeutend 
heller, 0berflgehlieher, bedeekten sieh mit  t roekenen Sehuppen und versehwanden 
allmi~hlieh, die kleinen zuerst. Am 19. III .  wurde Pat.  aut Yerlangen tast  geheil t  
naeh I tause entlassen mit  der Weisung, die K6rper- und  Gesiehts- und Kopfsalbe 
weiter zu gebrauehen. Pat.  stellte sieh wiSehentlieh 2real  in der Spreehstunde 
vor. Die Besserung maehte andauernde Fortsehri t te .  Zwar waren die Pigment- 
fleeke im April 1913 noeh s~mtlieh vorhanden,  abet  bedeutend ~bgeblagt, nu t  
an  den Beinen zeigten sie noeh eine braune, am iibrigen KSrper eine hellgelbe Farbe,  

Der weitere Yerlauf der Erkrankung  - -  Pat .  wurde noeh ungefahr ein 
Jah r  yon mir  beobaehtet  - -  war folgendermaBen: Im Sommer 1913 maehte  Pat.  
eine sehwere Iri t is  dureh, im Dezember 1913, also ein Jahr  naeh der Infekt ion,  
waren die Fleeke unter  dauernder  Behandlung grSBtenteils ver sehwnnden, indem 
sie sieh yon der Peripherie her verkleiner ten und im Zentrum anihellten. Nirgends 
zeigte sieh jedoeh eine Spur yon depigmentier ten Leukedermtleeken. 

I-Ii s t o 1 o gi e: Zur Bestgtigung der Diagnose wurden zwei pigmentierte  Stellen 
yon dem reehten Bein exeidiert, eine b0hnengroge dunkelsehwarze und  eine 
linsengroge braunsehwarze Hautstelle.  Sie wnrden teils in Alkohol, teils in For- 
malin geh~rtet, in Celloidin eingebet tet  und  gesehnitten. Ferner  wurde im Dezem- 
ber 1913 noeh ein gelbbrauner Pigmentfleek ausgesehnit ten;  derselbe wurde den- 
selben Bedingungen unterwoffen wie die ersten beiden Stiieke. Untersueht  man 
ungefgrbte I-Iautsehnitte, so fgllt der intensiv gelbbranne Farben ton  des Gewebes 
besonders auf;  es ist  dies eine Tatsaehe, auf die sehon B o e k h ~ r t  bei seinem Falle 
aufmerksam maehte ;  augerdem sieht man  besser bei ungef/irbten Ms bei gefgrbten 
Sehni t ten eine enorme braunsehwarze kOrnige Pigmentierung der unteren  Ober- 
hautsehiehten,  welehe der  Pigmentierung der Negerhaut  an  In tens i tg t  wenig 
naehgibt.  Ferner  bemerkt  man eine wenig sehwgehere Pigmentierung in der  Cutis, 
welehe sieh um die Cutisgefgge gruppiert ,  ve t  allem im Gebiet des l~ete vaseull~re 
subpapillare, naeh unten  zu die grOBeren Gef~Be mantelfSrmig umseheidend. An: 
ungei~rbten dtinneren Sehni t ten 1/igt sieh ferner noeh feststellen, dab das Pigment  
teils in Form yon KOrnern und  Sehollen, teils diffus in der I t au t  vertei l t  ist. Die 
L~ge des Pigments  zu den Zellen kann  man am besten an sehwaeh mit  der Methyl-  
griin-Pyronin-Methode naeh P a p p e n h e i m - U n n a gefgrbten Sehni t ten studieren. 
In der  Epidermis liegt es als starke sehwarzbraune kOrnige Pigmentierung tei ls  



Zur' Kenntnis der Pigmentsyphilis Typus Bockhart. 421 

~ntercellul~r, teils in den Zellen; in der Cutis befindet sich rStliches, goldgelbes bis 
braunes Pigment im Gebiet des subpapillaren Gef~netzes, von dort nur wenig 
sich naeh unten ausbreitend. In den tieferen Cutisschichten finder sich das Pig- 
ment ausschlieBlieh an die GefttBe gebunden. Das Pigment zeigt nut in ganz ge- 
ringem ~a~e die Berlinerblaureaktion und l~l~t sich mit Wasserstoffsuperoxyd 
zum grSl~ten Teile ausziehen, gehSrt Mso zum grSl3ten Teil zu den Melaninen. Es 
]iegt in den unteren Zellagen de~ Epidermis intracellul~r meist an der Peripheiie 
der Zellen, nach der Cutisgrenze zu nimmt die F~rbung an Intensit~t zu. In den 
~Cutisp~pillen finder sieh weniger Pigment, in Schollen, meist an Zellen in der Um- 
gebung der G~f~e gebunden. Aul~er dem Pigment sind die Gef~ltver~nderungen 
alas B~achtenswerteste an dem histologisehen Bild. Alle Gef~e  im Bereich der 
.erkrankten Hautpartien zeigen eine starke Wucherung der Wandungen. Die 
Gef~Be des subpapillaren Gef~Bnetzes sind der Sitz der heftigsten Entziindungen. 
Die Wandung ist grSBtenteils ganz aufgesplittert, die Endothelien der Capillaren 
'~sind in lebhafter Proliferation begriffen; die meisten Gef~Be sind dadurch vSllig 
verlegt. Die Umgebung der Gef~l~e ist mit zahlreichen gelbbr~unlichen Pigment- 
sehollen erfiillt, welche sich teils in rundlichen Zellen, teils frei im Gewebe befinden. 
Die Papillen sind vergrSBert und der Breite nach geschwollen, die entsprechenden 
Epidermisleisten bedeutend verl~ngert. Um die Gef~Be herum, dieselben mantel- 
f6rmig umkleidend, befindet sich in den oberen Cutislagen mehr als in der Pars 
reticularis eutis ein m~chtiges Zelleninfiltrat; dasselbe besteht etwa zur H~tlfte 
aus Plasmazellen, zur anderen H~lfte aus Eiterzellen mit langgestreekten Kernen 
{Wanderzellen). In dem jiingeren der beiden zuerst exeidierten Hautstficke sind 
die G~f~e unterhalb der Zellinfiltrate noeh deutlich erkennbar, w~hrend Einzel- 
heiten an den Gef~en in den beiden anderen Hautstiicken sieh nicht mehr fest- 
~stellen lassen. Insbesondere lassen sich Untersehiede zwischen Arterien und 
Venen in den Entzfindungsherden nicht feststellen. 

Die Gef~Be der Pars reticularis eutis und der Subcutis sind ebenfalls yon 
dicken Z~llinfiltraten begleitet, welehe kSrniges sowie diffuses Pigment enthalten. 
Die ganze Cutis zeigt eine erhShte F~rbbarkeit mit basischen Farben. Mastzellen 
finden sieh nieht ia vermehrter Anzahl, dieselben liegen meist an der Peripherie 
der Infiltrate. Die Epidermis in dem jfingsten der drei  Hautstiicke zeigt keine 
wesentliehen Ver~nderungen, dagegen zeigen die beiden anderen im Bereiche der 
st~rksten Cutisentziindung eine Auflockerung der Epidermis und ein intereellu- 
lares (}~em. An einer Stelle sitzt eine dunkelgef~rbte Kruste, die Oberhaut ist 
in ihrem B3reieh yon einem meist aus Leukocyten bestehenden Infiltrat erffillt. 
Diese pathologisehen Ver~nderungen stimmen aufs beste mit den von B o c k h a r t ,  
Majeff ,  P. G. U n n a  u. A. beschriebenen fiberein.' Blutthromben, wie sie Bock~ 
ha r t  in grSBerer Anzahl in seinen Pr~paraten sah, sowie Httmatoidinkrystalle 
konnte ieh in meinen Schnitten nieht linden. Dagegen konnte ich innerhalb der 
Zellherde mittels der Fischlerf~rbung sp~rliche schwarze Kfigelchen naehweisen, 
welehe wohl ausgetretenen roten BlutkSrperchen entsprechen. Freies Blur in 
gr5~erer Menge war jedoch sicher nicht vorhanden. An den Hautanh~ngen, 
Kn~uetdriisen, Talgdriisen und Haaren waren krankhafte Ver~nderungen nieht 
naehzuweisen. ])as elastische Gewebe, das in den unteren Cutisschiehten ziemlich 
gut erhalten ist, fehlt im Bereich der Zellinfiltrate vollkommen. Soweit das histo- 
logisehe Bild. 

Zusammenfassend l ~ t  sich sagen: Bei e inem ziemlich v i ru len ten  

Fal l  yon Syphilis mi t  ex t rageni ta le r  In fek t ion  (Lippenschanker)  mi t  

~ri]hzeitiger syphil i t ischer  Alopecie bi ldet  sich im 3. Kr~nkhe i t smona t  

ziem]ich rasch innerhalb weniger  Tage auf dem Grunde  eines maculo-  
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papul6sen Aussehlages eine braunsehwarze bis kohlsehwarze Veff~rbung 
s~mtlieher Fleeke. Makroskopiseh siehtbare H~morrhagien gingen 
diesen Pigmentfleeken nieht voraus; ebensowenig fanden sieh andere 
Pigmentver~nderungen. In  den ausgesehnittenen Hautst•eken fand 
sieh eine Acanthose der Oberhaut, eine starke Pigmentierung in der  
Epidermis und eine fast ebenso starke Pigmentablagerung innerhalb der 
proliferierenden Gef~Bstr~nge der Cutis. Blut thromben und H~ma- 
toidinkrystalle fanden sieh nirgends, dagegen mit der Fischlersehen 
F~rbung naehweisbar rote Blutk6rperehen. Die pathologisehen Er- 
scheinungen an den Gef~Ben entspraehen den bei Syphilis i~bliehen 
Gef~Bver~nderungen. 

Sowohl das klinisehe als das histologisehe Bild im Falle yon Boe k-  
h a r t  und in meinem Falle zeigen weitgehende Ubereinstimmungen. In  
beiden F~llen handelt es sieh bei einem jugendliehen weibliehen Indi- 
viduum mit dfinner, feiner Hau t  und schwarzen Haaren um die Aus- 
saat yon zahlreichen seharf begrenzten, sehwarzbraunen bis sehwarzen 
Fleeken. Die Photographien meines Falles geben das Krankheitsbild 
vortrefflieh wieder. Geringe ])ifferenzen bestanden in der Verteilung, 
welehe bei Boe  k h a r t  in Form yon Kreisen oder Kreisb6gen. in meinem 
Fall dagegen ganz unregelm~tBig auftrat ;  ferner war in B o e k h a r t s Fall 
das Allgemeinbefinden nieht gest6rt, w~hrend in meinem Falle sehleehtes 
Allgemeinbefinden mit sehmerzhaften Ansehwellungen der Beine vor- 
lag. Sehr riehtig besehreibt Boe  k h a r t  die Flecke: sie sind gleiehm~Big 
braunsehwarz bis kohlschwarz im Zentrum ebenso wie in der Peri- 
pherie und sehen so aus wie ein maeul6ses Syphilid, nur anstat t  kupfer- 
rot braunsehwarz. W~thrend kliniseh nur geringe Untersehiede vor- 
|iegen, zeigt das histologisehe Bild bei dem Falle B o c k h a r t s  viel 
sehwerere pathologische Ver~nderungen. 

In  tJbereinstimmung mit B o e k h a r t  lege ieh Weft  darauf, festzu- 
stellen, dab sowohl kliniseh wie pathologiseh von einer vorangehenden 
H/~morrhagie bei meinem Fall ,keine Rede war. Es handelt sieh also 
nieht um eine konsekutive Pigmentierung der zerfallenen roten Blut- 
k6rperchen, so~dern um eine prim~re, unter dem EinfluB der Syphilis 
stehende Pigmentierung, um eine akute direkte postexanthematisehe 
Pigmentsyphilis. 


